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Dich, Gott, loben wir, dich, Gott, preisen wir!

Seit jeher verspürt der religiös geprägte Mensch den Wunsch, seinem Gott und
Schöpfer zu danken. Zu danken für das Leben, zu danken für den Glauben, zu dan-
ken für die Schöpfung. Wir kennen in unserem Leben viele dieser Momente, in
denen wir dem Schöpfer danken möchten: für einen lieben Menschen, für eine
überstandene Krankheit oder schlicht und einfach für das wunderbare Geschenk
der Natur.
Die Literatur ist voll mit Dankgebeten aller Art. Eines der bekanntesten davon ist
das „Te Deum“, das der Legende nach auf Bischof Ambrosius von Mailand zurück-
geht. Als er den erwachsenen Augustinus taufte, soll Ambrosius so sehr vom Heili-
gen Geist erfüllt gewesen sein, dass er einen Hymnus anstimmte, den Augustinus
im Dialog mit ihm fortsetzte. Das „Te Deum“ war geboren. 
In den folgenden Jahrhunderten fand es immer mehr Eingang in die Liturgie der Kir-
che, sei es bei Priesterweihen und Prozessionen, bei Dankgottesdiensten oder Se-
gensfeiern. Diese Tradition ist bis heute erhalten. Auch wir stimmen bei besonderen
Gottesdiensten das Te Deum an, zum Beispiel am Ende der Fronleichnamsprozes-
sion oder zum Ausklang des Sebastiansfests. Das Te Deum drückt bis heute unseren
Dank gegenüber dem Schöpfer aus, und was wäre da schöner, als gemeinsam zu
singen? Ein gut gefülltes Gotteshaus und dann aus allen Kehlen „Großer Gott, wir
loben dich“!
Berlioz scheint dieser Gedanke nicht fremd gewesen zu sein, denn anders lässt sich
die Monumentalität seines Werks fast nicht erklären. Zahllose Sängerinnen und Sän-
ger sind daran beteiligt, Orgel und Orchester dürfen natürlich auch nicht fehlen –
was für ein Dankgesang, den Berlioz da verfasst hat! 
Doch das Danken sollte nicht auf wenige Momente beschränkt bleiben, weder auf
das „Großer Gott“ in der Kirche, noch auf das „Te Deum“ beim Konzert. Der Dank
gegenüber Gott sollte jeden Tag einen Platz in unserem Leben haben. Unsere An-
liegen, Nöte und Sorgen tragen wir Gott schnell zu, davon künden die unzähligen
entzündeten Opferkerzen in unseren Kirchen. Doch denken wir auch daran, ihm
zu danken? Ein kleines Dankgebet gen Himmel gesprochen, ein schlichtes „danke“
nach „oben“ geschickt – kann es ein schöneres Te Deum geben? 

Michael Zeitler
Stadtpfarrer 
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Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt
Sonntag, 11. Oktober 2015, 19 Uhr

Camille Saint-Saëns (1835–1921):
Symphonie Nr. 3 c-moll op. 78 „Orgelsymphonie”
I. Adagio – Allegro moderato – Poco adagio
II. Allegro moderato – Presto – Maestoso – Allegro 

Hector Berlioz (1803-1869):
Te Deum op. 22
für Tenor, Kinderchor, zwei gemischte Chöre, Orgel und Orchester
1. Te Deum laudamus
2. Tibi omnes
3. Dignare
4. Christe, rex gloriae
5. Te ergo quaesumus
6. Judex crederis

Dominik Wortig, Tenor

Landsberger Oratorienchor

Landsberger Kinderchor und Landsberger Jugendchor
(Einstudierung: Marianne Lösch)

Jürgen Geiger, Orgel

Orchester Symphony Prague

Leitung: Johannes Skudlik



IV. Christe, rex gloriae (Hymne)
Tu, Christe, rex gloriae,
Patris sempiternus Filius,
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti creden -
tibus regna coelorum.
Ad liberandum suscepturus hominem, non
horruisti virginis uterum.
Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris.

V. Te ergo quaesumus (Prière)
Te ergo quaesumus, Domine, humilibus 
famulis tuis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Fiat super nos misericordia tua, Domine,
quemadmodum speravimus in te.

VI. Judex crederis (Hymne et prière)
Judex crederis esse venturus.
In te, Domine, speravi, non confundar in 
aeternum.
Salvum fac populum tuum et benedic 
haereditati tuae, Domine,
Per singulos dies benedicimus, laudamus te
et laudamus nomen tuum.

I. Te Deum laudamus (Hymne)
Te Deum laudamus; te Dominum confitemur,
Te veneratur omnis terra,
Te, aeternum Patrem, omnis terra veneratur.

II. Tibi omnes (Hymne)
Tibi omnes Angeli: tibi Coeli et Potestates;
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce
proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae
tuae.
Te gloriosus chorus Apostolorum,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum laudat candidatus exercitus.
Omnes, omnes tibi incessabili voce procla-
mant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth!
Te per orbem terrarum sancta confitetur
Ecclesia
Patrem immensae majestatis,
venerandum tuum verum et unicum Filium,
sanctum quoque Paracletum Spiritum.
Omnes tibi proclamant etc.

III. Dignare (Prière)
Dignare, Domine, die isto, sine peccato nos
custodire.
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria 
numerari.
Miserere nostri, miserere nostri!

I. Te Deum laudamus (Hymnus)
Dich Gott loben wir; dich, den Herrn, 
preisen wir,
dich betet die ganze Erde an,
dich, den ewigen Vater, betet die ganze
Erde an. 

II. Tibi omnes (Hymnus)
Dir rufen alle Engel zu, die Himmel und
Mächte;
dir rufen die Kerubim und Serafim ohne
Ende zu:
Heilig, heilig, heilig bist du Gott der 
Heerscharen!
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner 
erhabenen Herrlichkeit.
Dich lobt der Apostel ruhmvoller Chor,
dich der lobenswerten Propheten zahl -
reiche Schar,
dich der Martyrer glänzendes Heer.
Alle, ja alle rufen dir ohne Ende zu:
Heilig, heilig, heilig bist du Gott der Heer-
scharen!
Auf dem ganzen Erdenrund bekennt sich
die heilige Kirche zu dir,
dem Vater voll unermeßlicher Majestät, 
bekennt sich zu deinem wahren und ein -
zigen Sohn, würdig aller Anbetung, 
und genauso zum Tröster, dem Heiligen
Geist.
Alle rufen dir zu usf. 

III. Dignare (Gebet)
Wolle gnädig, Herr, uns am heutigen Tage
vor Sünde bewahren.
In der ewigen Herrlichkeit laß uns deinen
Heiligen zugerechnet werden.
Erbarme dich unser, erbarme dich unser!

Hector Berlioz (1803–1869):
Te Deum op. 22

IV. Christe, rex gloriae (Hymnus)
Du, Christus, König der Herrlichkeit,
des Vaters ewiger Sohn,
du hast des Todes Stachel überwunden 
und den Glaubenden die Himmelreiche
aufgetan.
Mensch werden wolltest du, um ihn zu 
erlösen, und schrecktest nicht zurück vor
der Jungfrau Schoß. 
Du sitzest zur Rechten Gottes in der 
Herrlichkeit des Vaters.

V. Te ergo quaesumus (Gebet)
So bitten wir dich, Herr, steh deinen 
demütigen Dienern bei, 
die du mit kostbarem Blut losgekauft hast.
Laß deine Barmherzigkeit so über uns 
walten, Herr,
wie wir auf dich unsere Hoffnung gesetzt
haben.

VI. Judex crederis (Hymnus und Gebet)
Als Richter wirst du einst kommen, so 
glauben wir. 
Auf dich, Herr, habe ich gehofft, ich werde
nicht zuschanden in Ewigkeit.
Erlöse dein Volk und segne dein Erbe, Herr.
Tag für Tag preisen und loben wir dich und
loben deinen Namen.
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bensjahr Musikunterricht. Nach dem
Abitur studierte er zunächst Klavier, Kir-
chenmusik und Dirigieren, anschlie-
ßend Gesang bei Prof. Werner Lechte an
der Robert-Schumann-Hochschule Düs-
seldorf. Grundlegende Prägung in seiner
Gesangsausbildung und in seiner päda-
gogischen Ausrichtung erhielt er zudem
durch seine erste Lehrerin, die Martiens-
sen-Schülerin Anneliese Luetjohann,
und durch weiterführende Studien bei
Ks. Prof. Brigitte Fassbaender, Ks. Prof.
Ingeborg Hallstein, Ks. Prof. Reinhard
Leisenheimer und Ks. Prof. Kurt Moll.

Der Landsberger Oratorien-
chor gestaltet unter Leitung von Jo-
hannes Skudlik die wichtigsten liturgi-
schen und konzertanten Aufführungen
in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmel-
fahrt, stets in Zusammenarbeit mit nam-
haften Vokal- und Instrumentalsolisten.
In den vergangenen Jahrzehnten wurde
ein umfangreiches Repertoire mit na-
hezu allen großen Messen und Orato-
rien aus (Vor-)Barock, Klassik und Ro-
mantik erarbeitet. Bei Konzerten und
Festivals trat der Chor mehrfach in Ita-

lien, Spanien und Malta auf. Die Sänge-
rinnen und Sänger kommen aus dem
Chor der Stadtpfarrkirche Mariä Him-
melfahrt, der Capella Cantabile sowie –
als Gäste – aus anderen Landsberger
Chören. Bei groß besetzten Aufführun-
gen kommen weitere Sänger hinzu; bei
der heutigen Aufführung u.a. Mitglieder
Prager Chöre.

Landsberger Kinderchor und
Landsberger Jugendchor,
Beide Chöre werden seit ihrer Grün-
dung (2009 bzw. 2010) von Marianne
Lösch geleitet und gestalten regelmäßig
Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche
Maria Himmelfahrt sowie je eigene
Konzerte mit ausgefallenen Werken für
junge Stimmen. Der Jugendchor hat da-
rüber hinaus mehrfach bei Konzerten
und Festivals im Ausland mitgewirkt,
z.B. 2011 beim Abschluss des Euro-via-
Festivals in Santiago de Compostela, in
Rom sowie 2015 beim Franziskus-Festi-
val in Assisi. 
Bei diesem Konzert in Zusammenarbeit
mit dem Kammerchor des IKG (Leitung:
Agnes Flatz).

Der Tenor Dominik Wortig ist ein
seit vielen Jahren international engagier-
ter Sänger auf Opernbühne und Kon-
zertpodium, bei zahlreichen renom-
mierten Festivals und bei CD– und
Rundfunkproduktionen. Daneben stellt
seine Lehrtätigkeit am Leopold-Mozart-
Zentrum für Musik der Universität Augs-
burg, wo er derzeit im Rahmen einer Pro-
fessur eine Gesangsklasse leitet sowie die
musikalische Leitung des Vokalensem-
bles „Augsburger Vokalsolisten“ und der
Opernschule innehat, einen weiteren
Schwerpunkt seiner Arbeit dar.
In mehrjährigen Festengagements und
als Gast – u.a. am Theater Hagen, den
Wuppertaler Bühnen, am Theater Erfurt,
den Staatstheatern Meiningen, Mainz
und Wiesbaden, an der Staatsoper Stutt-
gart und der Sächsischen Staatsoper
Dresden – sang Wortig fast alle wichti-
gen lyrischen Tenorpartien und erwei-
terte sein Repertoire immer wieder um
ausgewählte Partien des jugendlich-dra-
matischen Fachs. 2013 gab er mit dem
„Steuermann“ in „Der fliegende Hollän-

der“ von Wagner sein Debüt am Teatro
alla Scala in Milano, sowie 2014 am
Staatstheater Braunschweig sein Rollen-
debüt mit der Titelpartie in „Parsifal“.
Darüber hinaus dokumentiert seine kon-
tinuierliche Arbeit mit Dirigenten wie
u.a. Lothar Zagrosek, Hartmut Haen-
chen, Manfred Honeck, Dennis Russell
Davies, Robin Ticciati, Michael Sander-
ling, Christopher Hogwood, Thomas
Hengelbrock, Herbert Blomstedt und
Michael Gielen, mit einem Repertoire,
das von Monteverdis „Marienvesper“,
über die Werke Johann Sebastian Bachs
und die großen Oratorien der Romantik
und Moderne bis hin zu einer Reihe von
Uraufführungen reicht, die stilistische
Vielseitigkeit des Künstlers. Mit Helmuth
Rilling und seinen Ensembles verbindet
ihn seit mehreren Jahren eine besonders
enge, prägende und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. 
Engagements der nahen Zukunft umfas-
sen, neben zahlreichen Liederabenden,
im Konzertbereich u.a. die „Matthäus-
Passion“ von Bach mit Helmuth Rilling,
sowie Beethovens „Missa solemnis“
beim Rheingau-Musik-Festival, „Paulus“
von Mendelssohn Bartholdy mit den
Klangkörpern des NDR in Hamburg,
Kurt Weills Bühnenwerk „Der Silbersee“
mit Iván Fischer im Konzerthaus Berlin,
„Das Buch mit den sieben Siegeln“ von
Franz Schmidt in der Berliner Philhar-
monie und die Oratorien-Wiederentde-
ckung „Des Jona Sendung“ von Rudolf
Tobias mit Neeme Järvi als Produktion
des MDR im Leipziger Gewandhaus
und in der Philharmonie in Tallinn/Est-
land.
Dominik Wortig wurde in Neuwied am
Rhein geboren und erhielt ab dem 6. Le-
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meinschaft Weilheim/Obb. Daneben
verfolgt er eine internationale Konzert-
tätigkeit als Organist und Improvisator,
Pianist und Kammermusiker und produ-
ziert Rundfunk-, Fernseh- und CD-Auf-
nahmen, z.B. an der „Brucknerorgel“,
der größten Orgel Österreichs. Jürgen
Geiger hat selbst bereits etliche Kompo-
sitionen vorgelegt (u.a. ein „Te Deum“
für Solisten, Chor und Orchester, UA im
Juli 2015 in Weilheim) und spielt in sei-
nen Klavierabenden u.a. hochvirtuose
Transkriptionen, die er anhand histori-
scher Tonaufnahmen (v.a. von Vladimir
Horowitz) rekonstruiert.

Johannes Skudlik wirkt seit 1979
als Kantor an die Stadtpfarrkirche Mariä
Himmelfahrt in Landsberg/Lech. In zahl-
reichen Konzerten und Festgottesdiens-
ten wurden bisher fast alle bedeutenden
Oratorien und Messvertonungen vom
Barock bis zum frühen 20. Jahrhundert
dargeboten. Mit den von ihm gegründe-
ten Vokal- und Instrumentalensembles
(Landsberger Oratorienchor, Capella
Cantabile Landsberg, Con-brio-Kammer-
orchester und Europa antiqua Consort
für Alte Musik) war Johannes Skudlik bei
Festivals in Frankreich, Italien, Spanien,
Portugal und Griechenland zu Gast.
Als Orchesterdirigent trat Skudlik mit
symphonischen Werken von Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, Men-
delssohn, Brahms, Bruckner, Berlioz,
Tschaikowsky, Mahler, Strauss u.a. auf,
häufig aber auch als Interpret von Urauf-
führungen. Musikalische Partner waren
dabei Mitglieder des Symphonieorches-
ters des Bayerischen Rundfunks, das
Mün chner Rund funkorchester, die Mün -

Orchester „Symphony Prague“
In diesem Orchester spielen ausschließ-
lich Musiker der großen Prager Klang-
körper (Tschechische Philharmonie, Pra-
ger Symphoniker, Sinfonieorchester des
Tschechischen Rundfunks, Orchester
der Oper des Nationaltheaters Prag).
Das Orchester zeichnet sich durch eine
klare Plastizität des Klangs und außerge-
wöhnliche musikalische Qualität aus.
Bekannt ist es vor allem für seine Inter-
pretationen tschechischer Sinfonik.
Gastspiele führten u.a. nach Deutsch-
land, Spanien, Italien und Frankreich. 
Seit 2011 spielte das Orchester unter
Leitung von Johannes Skudlik bereits
mehrmals in Paris und Landsberg, 2015
u.a. bei der Aufführung der „Carmina
burana“ im Rahmen des Ruethenfests
sowie beim Konzert „Klassik in Werk 3“
der RATIONAL AG. 

Jürgen Geiger (Orgel), geboren
1976 und aufgewachsen in Apfeldorf,
erhielt grundlegenden Unterricht in Kla-
vier, Orgel und Dirigieren bei Johannes
Skudlik. Ab 1992 absolvierte er ein um-
fassendes Studium an der Hochschule
für Musik und Theater in München, und
zwar Konzertfach Klavier (bei Prof. Mi-
chael Schäfer), Musikpädagogik, Kath.
Kirchenmusik (A-Examen), Konzertfach
Orgel und Orgelimprovisation (bei
Wolfgang Hörlin). 1996 erhielt er den
Kulturförderpreis der Stadt Landsberg
am Lech und erfuhr als Student eine För-
derung durch die Yehudi Menuhin Or-
ganisation „live music now“. Geiger war
Preisträger und Finalist bei internationa-
len Orgelimprovisationswettbewerben
(„Orgues sans frontiers“, Saarbrücken,
„Fugato“, Bad Homburg, sowie in
Schlägl/Österreich und St. Albans/Eng-
land). 2001-2009 war er Kirchenmusi-
ker in der Pfarrei Maria Immaculata,
München und ist seit Sept. 2009 Orga-
nist und Chorleiter in der Pfarreienge-

10
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Die „Orgel-Symphonie“ von
Camille Saint-Saëns heißt so,
weil hier die Orgel Mitglied im Orches-
ter wird! Nicht zu verwechseln also mit
einem Konzert für (Solo-)Orgel und Or-
chester und ebenso wenig zu verwech-
seln mit den großen „Orgelsympho-
nien“ von Widor, Vierne oder Guilmant,
deren Bestreben es war, die Orgel als
vollwertiges Konzertinstrument zu etab-
lieren und aus ihrem angestammten Ver-
wendungszweck im Dienste der Liturgie
zu emanzipieren. Widor und andere in
seiner Nachfolge komponierten ihre
Symphonien für Orgel solo: Die Königin
der Instrumente verfügt in ihrer Sicht al-
leine über den Klangreichtum und (mit
der Vielzahl der Werke und Register)
über das „Instrumentarium“ eines Or-
chesters.
Saint-Saëns’ war zwar ein ausgezeich-
neter Organist, aber seine Domäne war
die Orchestersymphonie – er kompo-
nierte deren sechs. Mit seinen Werken
wollte er die französische Symphonik
auf ein neues „nationales“ Fundament
stellen und dem seiner Meinung nach
übermächtigen Einfluss der deutschen
Tradition entziehen. Solch national-mu-
sikalisches Denken ist uns heute fern,
und man mag sich auch fragen, was
etwa an Saint-Saëns’ 3. Symphonie c-
moll op. 78 „französischer“ ist als an an-
deren Werken.
Dessen ungeachtet ging der Komponist
in formaler Hinsicht neue Wege. Für die
Uraufführung in London (1886), die
vom Komponisten selbst dirigiert wurde,
erläuterte er: „Obwohl diese Symphonie
in zwei Sätze unterteilt ist, behält sie im

Prinzip die traditionelle Viersätzigkeit
bei; dabei dient der erste Satz, der in der
Durchführung abbricht, als Einleitung
zum Adagio, und auf dieselbe Weise ist
das Scherzo mit dem Finale verknüpft.“
Überzeugende innere Geschlossenheit
erhält das Werk vor allem dadurch, dass
ein einziger thematischer Gedanke im
Allegro moderato des 1. Satzes expo-
niert und dann von Satz zu Satz entwi-
ckelt und fortgesponnen wird. Auch was
die Instrumentierung angeht, suchte
Saint-Saëns nach neuen Ausdrucksfor-
men. So verwendete er als einer der ers-
ten nicht nur ein Klavier (zu zwei und
vier Händen), sondern eben auch eine
Orgel als Orchesterinstrument. Viel-
leicht wurde er in dieser Hinsicht sogar
von Berlioz inspiriert, der der Orgel be-
reits in seinem „Te Deum“ rund dreißig
Jahre zuvor eine machtvolle Stimme ver-
liehen hatte (s.u.).
Und es ist in der Tat ein grandioser Ein-
druck, wenn die Orgel im Adagio und
im Finale teils verhalten, teils strahlend
und majestätisch ihre Stimme dem Or-
chester hinzufügt. Und das gilt umso
mehr, wenn dieser Zusammenklang

Camille Saint-Saëns

chner Symphoniker, das „Orchestra of
the Age of Enlightenment“ und wieder-
holt das Orchester „Symphony Prague“.
Als Organist, Cembalist und Kammer-
musiker konzertierte Johannes Skudlik in
fast allen Ländern Europas, in den USA
und in Fernost. Mittlerweile liegen mehr
als 20 CD-Einspielungen mit Orgel-,
Cembalo- und Kammermusik sowie
Chor- und oratorischen Werken sowie
zahlreiche Rundfunkaufnahmen vor.
Johannes Skudlik ist künstlerischer Leiter
der „Landsberger Konzerte“ und hat in
dieser Eigenschaft das musikalische
Leben der Stadt um zahlreiche Innova-
tionen bereichert, nicht zuletzt durch
zahlreiche thematische „Klassik-
Nächte“. Neben großen Konzerten mit
Chor und Orchester ist es ihm dabei ein
besonderes Anliegen, die „Orgelstadt
Landsberg“ durch einen bisher zweimal
durchgeführten Wettbewerb gleichen

Namens sowie durch die „Internationa-
len Landsberger Orgelkonzerte“ und den
„Landsberger Orgelsommer“ bekannt zu
machen. So haben bisher so gut wie alle
namhaften Interpreten der internationa-
len Orgelszene an der großen Orgel der
Stadtpfarrkirche konzertiert.
Die von Skudlik initiierten und künstle-
risch betreuten Orgel- und Kirchenmu-
sik-Festivals sind mittlerweile nicht nur
in Bayern, sondern auch im europäi-
schen Kontext erfolgreich, so das seit
2005 durchgeführte „Euro Via Festival“
entlang alter europäischer Pilgerwege,
das wiederholt nach Venedig, Rom, Flo-
renz, Assisi bzw. nach Santiago de Com-
postela führte.
Von der Stadt Landsberg wurde Johannes
Skudlik 2005 mit der Dominikus-Zim-
mermann-Rocaille in Gold geehrt sowie
2014 mit dem Großen Kunst- und Kul-
turpreis „Hubert-von-Herkomer-Preis“.
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nicht wie im Konzertsaal von der Bühne
her homogen dem Publikum gegen-
übersteht, sondern wenn – wie in unse-
rer Kirche – das Orchester von vorne
und die Orgel von der Empore an der
rückwärtigen Wand den Raumklang um
eine Dimension erweitern.

„Te Deum“ von Hector Berlioz:
Dies ist ein Werk von monumentaler
Wucht. Das hat seine Ursache darin,
dass der Komponist sich viele Jahre lang
mit dem Plan für diese Komposition be-
schäftigte und während dieser Zeit ganz
unterschiedliche Einflüsse zum Tragen
kamen. Zum einen eine Reise nach
Russ land, wo ihn vor allem das Erlebnis
üppigen Chorklangs beeindruckte und
eine zukünftige Zusammenarbeit mit
russischen Chören erwogen wurde.

Zum anderen hatte Berlioz jahrzehnte-
lang den Gedanken gehegt, eine Art
„Militär-Sinfonie“ zu schreiben und
damit das Andenken an Napoleon als
großen Feldherren zu ehren. Zu einer
konkreten Ausführung kam es nie, aber
ursprüngliche musikalische Ideen in un-
verkennbar heroischem Duktus wollten
offenbar zu Papier gebracht werden,
und sei es im Zusammenhang mit
einem sakralen Werk. So weiß es zu-
mindest ein Kritiker der Uraufführung.
1849 war das Te Deum fertiggestellt (wie
Berlioz in mehreren Briefen berichtete),
zur Uraufführung unter Leitung des
Komponisten kam es jedoch erst am 
30. April 1855 – und der Anlass war
weder militärisch noch mit dem Anden-
ken Napoleons verknüpft, aber dennoch
durch und durch weltlich. Die Auffüh-
rung fand innerhalb der offiziellen Fei-
erlichkeiten zur Eröffnung der Pariser
Weltausstellung statt, der ersten Indus-
triemesse dieser Art in Frankreich.
Ein auskomponiertes, instrumentales
„Prélude“, das nur bei der Verwendung
während militärischer Feierlichkeiten
gespielt werden sollte, hatte Berlioz still-
schweigend wieder aus der Partitur ge-
strichen. Und auch die „Marche pour la
présentation des drapeaux“ (Marsch für
die Überreichung der Fahnen), ein letz-
tes Relikt der ursprünglichen Intention
des Werks, wurde bei späteren Auffüh-
rungen häufig weggelassen – so auch
hier und heute.
Ort der Uraufführung war die Pariser
Kirche Saint-Eustache, dem nach der Ka-
thedrale Notre-Dame zweitgrößten Sa-
kralbau von Paris, kurz zuvor mit einer
neuen Orgel ausgestattet. Das kam Ber-
lioz sehr gelegen, hatte er doch sein Te

Deum mit einem großen solistischen
Orgelpart versehen und in einem Brief
an Liszt angekündigt: „Die Orgel beglei-
tet nicht, sondern spielt im Dialog mit
dem Orchester.“ Liszt wäre auch Ber-
lioz‘ Wunschsolist an der Orgel gewe-
sen, aber er war terminlich verhindert.
So erging eine Einladung an Camille
Saint-Saëns, der 1855, erst 20 Jahre alt,
als Komponist bereits mit seiner ersten
Sinfonie in Erscheinung getreten war
und als Jungstar an der Orgel galt. Aber
auch dieser war verhindert, so dass
schließlich Édouard Batiste, der Titular-
organist von Saint-Eustache, den Orgel-
part übernahm. Ihm war ein Sub-Diri-
gent auf der Orgelempore zur Seite
gestellt, der das Dirigat von Berlioz imi-
tierte, damit der musizierende große
Chor- und Orchesterapparat im Chor-
raum der Kirche einerseits und der
Klang der Orgel andererseits nicht aus-
einander driftete.
Für die Uraufführung des Te Deum, das
zwei dreistimmige Chöre verlangt,
waren zweimal je hundert Chor sän ger/ -
innen im Chorraum aufgestellt und ein
Orchester mit 160 Musikern aufgebo-
ten. Nachdem Berlioz 1851 in der Lon-

doner St. Paul‘s Cathedral das jährliche
Konzert der „Charity Children“ gehört
hatte, bei dem aus 6500 Kinderkehlen
unisono ein englisches Kirchenlied er-
scholl, war er davon so angerührt, dass
er in seine eigentlich schon fertigge-
stellte Partitur ebenfalls noch einen Kin-
derchor einbaute, der das Choralthema
des Te Deum intoniert und auch im 2.
und 6. Satz Verwendung findet. (Auch
den Eingangschor von Bachs Matthäus-
passion, wo ein Knabenchor den Choral
singt, hat Berlioz als Inspirationsquelle
erwähnt.) Bei der Uraufführung war für
nicht weniger als 600 Kinder eigens eine
Tribüne erbaut worden. Obwohl Berlioz
selbst in den höchsten Tönen von der
bombastischen Uraufführung schwärm -
te, gab er später zu bedenken: „Dieses
Stück bedarf keiner tausend Ausführen-
den!“ – und den Kinderchor könne man
eventuell auch ganz weglassen.

Hector Berlioz
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Noch am Abend der Uraufführung, die
vor 160 Jahren in der voll besetzten Kir-
che Saint-Eustache zu einem grandiosen
Erfolg geriet, schrieb Berlioz an seinen
Freund Liszt: „Es war kolossal, babylo-
nisch, ninivitisch! (…) Ich versichere Dir,
dies ist ein ungeheures Werk.“ Und drei
Tage später an seine Schwester Adèle:
„Ich kann Dir den Eindruck dieser wei-
ten Kathedrale nicht beschreiben… Ich
kann Dir erst recht nichts sagen über die
Majestät des großen Duettes zwischen
uns und der Orgel, die geheimnisvoll
vom anderen Ende der Kirche her er-
klang. Dies sind Dinge, die man selbst
gesehen und gehört haben muss…“
Damit benennt Berlioz zutreffend die
ungeheure Raumwirkung, die sein Werk
gerade während der Aufführung in einer
großen Kirche entfaltet. Es war dem
Komponisten, der stets großen Wert auf
Texttreue legte, aber auch wichtig zu be-

tonen, dass der Text des Te Deum nicht
nur ein grandioser Lobgesang ist, son-
dern dass er auch Passagen der Demut,
der Bitte um Erbarmen enthält und dass
seine Vertonung diese unterschiedlichen
Textelemente angemessen abbilde.
Schönstes Beispiel für die lyrischen Pas-
sagen ist der vorletzte Satz „Te ergo
quaesumus“, in dem der Tenorsolist in
innige Zwiesprache mit den Chören tritt.
Drei der sechs Abschnitte des Te Deum
sind mit „Hymne“ (Lobgesang) über-
schrieben, zwei mit „Prière“ (Gebet). Im
letzen Satz „Judex crederis“ sind diese
beiden Elemente kombiniert bzw. verei-
nigt: Das (musizierende) Volk Gottes
verneigt sich in Demut und Dankbarkeit
vor dem allmächtigen Gott und verkün-
det im Lobpreis seine Herrlichkeit. 

Dr. Sabine Skudlik

Die Pariser Kirche Saint-Eustache, Ort der Uraufführung Die Orgel der Kirche Saint-Eustache in Paris

Die Orgel der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg
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